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 Liebe Bürgerinnen und Bürger
Wir sind zupackende Frauen und 
Männer unterschiedlichen Alters mit 
vielfältigen beruflichen Erfahrungen 
und kommen aus allen Freigerichter 
Ortseilen. Ob lange kommunalpolitisch 
aktiv oder Neueinsteiger – wir setzen 
uns für das Wohl aller ein.

Für unsere Freigerichter Bürgerinnen 
und Bürger engagieren wir uns  
kompetent und ehrenamtlich, nicht 
nur in der Politik, sondern auch in  
Verbänden und Vereinen und wissen 
darum, was die Menschen hier bewegt.

Freigericht wollen wir weiterent- 
wickeln. Dabei gilt es, Bewährtes zu 
bewahren und den Wandel gemein-
sam mit allen, die hier leben, zu ge-
stalten, um unsere schöne Kommune 
auch in Zukunft attraktiv zu erhalten. 
Damit es dabei fair und sozial zugeht, 
braucht es die SPD Freigericht.

Für die Bürgerinnen und Bürger haben wir in den letzten 
fünf Jahren unter anderem folgendes erreicht:

Erhalt und Sanierung des Hallenbads
Flächendeckende U3-Betreuung in Freigericht
Keine Zerschneidung durch eine „Umgehungsstraße“
Freigerichter Ärzteversorgung gesichert
Erneuerbare Energien zum Schwerpunktthema entwickelt
Bürgerbeteiligung durch das Bürgerinformationssystem gestärkt
Flächendeckener Ausbau mit schnellem Internet 

Anna Maria Blobner, Joachim Heldt, Albrecht Eitz (v. l.)
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Anna Maria 
Blobner

Marius
Höfler

Joachim 
Heldt

Albert 
Schmitt

Albrecht 
Eitz

Alexander 
Breitkreutz

Susanne 
Wagner

Maik
Hagel

Dr. Manfred 
Kirschning

Sandra
Siebert

1  Peter 
Langstrof

1  Peter 
Panzner

2  Margot 
Heldt

2  Maik 
Hagel

3  Eveline 
 Schreiber

3  Susanne 
Wagner

4  Josef 
Keller

4  Albrecht 
Eitz

5  Bernd 
Geist

5  Marco 
Heuzeroth

6  Marius 
Höfler

7  Albert 
Schmitt

8  Peter 
Schaffrath

9  Andreas 
Schneider

Christoph
Heldt

Alexander
Breitkreutz

Dr. Manfred 
Kirschning

Manfred
Reus

Marco
Heuzeroth

Sascha
Heising

Peter
Langstrof

Gemeindevertretung

Kandidatinnen und Kandidaten

Ortsbeirat Somborn

Ortsbeirat Horbach

Ortsbeirat Bernbach

Ortsbeirat Altenmittlau

Ortsbeirat  Neuses

13 Peter Panzner 14 Manfred Reus 15 Andreas Schneider 16 Christoph Heldt 17 Andreas  Panzner 18 Gabriela Hoffmann
19 Margot Heldt 20 Sandra Siebert 21 Ingrid Trautmann 22 Barbara Iffland 23 Peter Schaffrath 24 Bettina Schulz-Krüger
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Ehemalige Lederfabrik Bernbach

Endlich nach 30 Jahren erfolgt der Abriss!

Wie soll die Zukunft aussehen? Denkbar sind z. B. neben reiner Wohnbebauung 
eine Tagespflegeeinrichtung oder Betreutes Wohnen oder Mehrgenerationen-
häuser, oder, oder, oder …. 

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, bitte sprechen Sie 
uns an oder schreiben Sie 
uns eine E-Mail an:
 
lederfabrik@spd-freigericht.de



„Liebe  
Bürgerinnen und Bürger, 

jetzt sind Ihre 
Ideen gefragt!“

lederfabrik@spd-freigericht.de

„Wie soll es  
weitergehen?“
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Ortsmitte Somborn

Engagierte Bürgerinnen 
und Bürger haben bereits vor ge- 
raumer Zeit ein gelungenes Konzept für  
die Neugestaltung der Ortsmitte  
Somborn vorgelegt. Die SPD Freigericht 
fordert eine Prüfung und – je nach 
finanzieller Machbarkeit – eine schritt- 
weise Umsetzung der dort vorgeschla- 
genen Maßnahmen.

Nur wenn wir die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung ernst nehmen, wird es ge- 
lingen, Bürgerinnen und Bürger dafür zu gewinnen, sich auch in Zukunft für die 
Allgemeinheit zu engagieren. Bürgerschaftliches Engagement ist für uns alle 
unverzichtbar.



„Mit der Umgestaltung des 
Parkplatzes ‚Am Bahndamm‘, für 
mehr Sicherheit für Fußgänger 

 und Radfahrer, könnte 
begonnen werden.“

„Was wäre der 
erste Schritt?“
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Kalksteinbruch Altenmittlau

Die Verfüllung ist abgeschlossen und 
Altenmittlau vom Schwerlastverkehr 
entlastet. Dank des Engagements der 
Freigerichter Naturschutzrunde und 
der Bürgerinitiative „Rekultivierung 
Kalksteinbruch“ ist wieder eine Kultur-
landschaft, insbesondere zur Erholung 
für die Bürgerschaft, entstanden.

Diese gilt es zusammen mit dem geo-
logischen Naturdenkmal zu pflegen und zu schützen. Gemeinsam mit den Bür-
gerinnen und Bürgern wollen wir dieses besondere Gelände weiterentwickeln, 
z. B. als Teil eines Geoparks, als Naturbühne oder als Biotop (Fauna-Flora-Habi-
tat).



„Ja, die SPD Freigericht 
wird die erste Bank spenden, 

weitere Bankspenden 
sind herzlich willkommen.“

„Wird es 
in Zukunft 

Sitzgelegenheiten 
geben?“

|6

zupackend – kompetent – sozial



Gewerbegebiet Birkenhain II

Um zukunftsfähig zu sein, braucht un-
sere Gemeinde Flächen zur Ansiedlung 
von Gewerbe. Wir machen uns dafür 
stark, vor allem das Ge-
werbegebiet Birkenhain 
II  auszuweisen und zu 
entwickeln. Die Schaf-
fung wohnortnaher qua-
lifizierter Arbeitsplätze 
trägt zur Bevölkerungs-
stabilität bei und leistet 
durch den Verzicht auf 
lange Anfahrtswege 
einen wichtigen Beitrag 
zum Umweltschutz.



„Nein, 
die Anbindung erfolgt 

über die A66.“

„Bedeutet 
Birkenhain II mehr 
Schwerlastverkehr 

in Freigericht?“
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© Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

Die eingezeichneten Gemeinde-
grenzen wurden manuell aus dem 
Geodatenportal Hessen übernommen. 
Abweichungen zu den tatsächlichen 
Grenzen sind nicht auszuschließen.
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Mobilität

Die letzte Fahrplanumstellung vor we-
nigen Monaten hat Freigericht wieder 
ein Stück vom öffentlichen Nahverkehr 
abgekoppelt: Busverbindungen wur-
den ersatzlos gestrichen und manche 
Haltestellen werden nicht mehr im 
gewohnten Umfang angefahren.

Die SPD Freigericht tritt für eine 
deutliche Korrektur ein: Für die Ju-
gendlichen brauchen wir eine be-
darfsgerechte Verkehrsanbindung an 
Schul- und Ausbildungsstätten. In der 
älter werdenden Gesellschaft sind wir 

auf regelmäßige und zuverlässige Busverbindungen in allen Ortsteilen angewie-
sen! Wir treten ein für Car-Sharing-Modelle und für alternative Mobilitätsange-
bote (z. B. Bürger fahren Bürger).



„Mit uns kein 
weiteres Streichkonzert!“

„Wird die 
Verkehrsanbindung 

in Freigericht in 
Zukunft noch 
schlechter?“
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Kindergartengebühren

Kinder sind die Zukunft unserer Gesell-
schaft. Wir setzen uns im ersten Schritt 
dafür ein, die Kindergartengebühren 
einkommensabhängig und damit sozi-
al gerecht zu gestalten. Die Solidarität 
der Eltern und Erziehungsberechtigten 
untereinander entlastet die finanziell 
Schwächeren und sorgt somit für  
einen wichtigen sozialen Ausgleich. 

Im zweiten Schritt sind kostenfreie, von Bund und Land finanzierte Kitas, als 
wichtiger Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit, unser Ziel. Gleichzeitig werden 
wir untersuchen, ob die heute angebotenen Betreuungszeiten ausreichen, um 
Beruf und Familie miteinander vereinbaren zu können, und werden gegebenen-
falls Nachbesserungen fordern.



„Ja, aber mit der 
SPD Freigericht abhängig 

vom Einkommen.“

„Werden sich  
die KiTa-Gebühren 

ändern?“

„Ab ca.
 2020, bei Kosten- 

übernahme von Bund 
und Land“

„Wann könnte 
es gebührenfreie 

KiTa-Plätze geben?“
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Vereine

Freigericht ist eine Kommune mit 
einzigarti ger Vereinslandschaft . Für 
nahezu alle nur denkbaren Akti vitäten 
aus Sport, Freizeit und Kultur fi nden 
sich hier Möglichkeiten, die aus-
schließlich durch Ehrenamtliche 
organisiert werden. 

Unsere Vereine leisten besonders 
wertvolle Arbeit für Kultur, Präventi on 
und Integrati on. Die SPD unterstützt 
die Förderung der Vereine und ihr bedeutendes Wirken für das Zusammen-
leben aller Generati onen. 



„Ja, bei fast 200
Vereinen ist auch für

Sie der richtige dabei.“

„Gibt es auch
für mich einen

passenden Verein?“
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Integration der Flüchtlinge

Die SPD tritt dafür ein, 
unsere Flüchtlinge und 
Asylsuchende – wo 
immer möglich – privat 
unterzubringen, um ihre Integration 
zu erleichtern. 

Unter allen Umständen wollen wir die 
Belegung von Hallen vermeiden, um 
den Menschen eine unwürdige  
Unterbringung zu ersparen und um 
die wertvolle Arbeit der Vereine nicht zu behindern.

Wir danken den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie Vereinen 
herzlich für ihren großartigen Einsatz.



„Mit der SPD Feigericht
keine Belegung von Sport- und 

Turnhallen als Unterkunft“

„Wird es  
Einschränkungen für 

das Vereinsanbot 
geben?“
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Freigericht – im Kreis stark vertreten

Unsere Gemeinde blutet finanziell 
aus. Daher stehe ich für mehr  
Steuergerechtigkeit bei der  
Kreisumlage, damit Freigericht  
zukünftig bessergestellt wird.

SPD – Liste 2, Joachim Heldt

Joachim Heldt, LP: 57

Ingrid Trautmann, LP: 62 V.
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Joachim Heldt im Gespräch mit unserer  
Bundestagsabgeordneten (MdB) Bettina Müller


